
1. GELTUNGSBEREICH UND GEGENSTAND
Geltungsbereich und Leistungen umfassen sämtliche Aktivitäten der Sura Studio, wie Beispielsweise Yogakurse und 
Ballettkurse als Gruppen-, Einzel-, und Privatlektionen, und sämtliche nicht genannten Vertragsabschlüsse, die 
damit im Zusammenhang stehen.
Die Sura Studio stellt hauptsächlich kostenpflichtige Dienstleistungen im Bereich Yoga und Ballett zur Verfügung. Sie 
sind anwendbar für Vertragsabschlüsse, die auf irgendeine Weise (persönlich, schriftlich oder elektronisch) zwischen 
TeilnehmerInnen und der Sura Studio zustande kommen. Teilnehmer ist jede natürliche oder juristische Person, die 
Leistungen in Anspruch nimmt.
Mit der Nutzung eines oder mehrerer Dienste erklärt sich der Vertragspartner mit der Anwendung der vorliegenden 
AGB‘s einverstanden.

2. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Spätestens mit der verbindlichen Anmeldung gelten die Geschäftsbedingungen als rechtsverbindlich und vom 
Kursteilnehmer angenommen und akzeptiert. Abänderungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Sonderverein-
barungen sind nur in schriftlicher Form und sind für das jeweilige Rechtsgeschäft gültig. Folgegeschäfte und sind 
davon ausgeschlossen.

3. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINUNGEN
3.a. Preise
Die aktuellen Preise für sämtliche Dienstleistungen können unter www.surastudio.ch, auf Flyern, Prospekten und im 
Studio gefunden werden. Änderungen bleiben vorbehalten.
3.b. Zahlungsbedingungen
Die vollständige Bezahlung aller Dienstleistungen erfolgt jeweils vor dem Unterrichtsbeginn.
Kurse können mit einer Online-Reservation mit Kreditkarte gebührenfrei bezahlt werden oder vor Ort mit TWINT 
oder Bargeld.
Das Nichtbezahlen des Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung.

4. KONDITIONEN UND STORNOBEDINGUNGEN (RÜCKERSTATTUNG)
4.a Allgemein
Sämtliche Anmeldungen sind mit deren Empfang bei der Sura Studio per E-Mail oder bei Online-Bezahlung der 
Reservationsgebühr rechtsverbindlich. Mündliche oder telefonische Anmeldungen sind mit dem Versand des Bestä-
tigungsmails an den Teilnehmer rechtsverbindlich.
4.b Abonnemente (Abo)
Die Yoga-Abos sind ab Kaufdatum gültig und verfallen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer. Sie sind persönlich und 
nicht übertragbar.
Bezahlte Kursgelder für Abos werden nicht rückerstattet.
Jahres-Abos können bei Abwesenheiten die zusammenhängend länger als zwei (2) Wochen dauern, um die jeweil-
ige Dauer verlängert werden, sofern dies im Voraus schriftlich mitgeteilt wurde. Nachträgliche Verlängerungen sind 
nicht möglich.
Spätere Stornierungen werden in Rechnung gestellt. Eine verspätete Stornierung wird durch folgende Punkte 
definiert.
Um die Teilnahme in einer Abendstunde (nach 17.00 Uhr) abzusagen und nicht vom Abo abgezogen wird, müssen 
Stornierungen 9 Stunden im Voraus erfolgen.
Um die Teilnahme in einer Vormittagsstunde (vormittags) abzusagen und nicht vom Abo abgezogen wird, muss die 
Abmeldung am Vorabend vor 21.00 Uhr erfolgen.
Bei schwererer, länger andauernder Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft kann die Laufzeit aller Abos entsprech-
end angepasst werden, sofern zum bescheinigten Zeitpunkt und gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes keine Leis-
tungen bezogen wurden.
Es besteht keinerlei Anspruch auf eine Reduktion oder Rückzahlung.
4.c Semestergebühr
Für alle Tanzkurse wird ein Semestergebühr erhoben. Das Semester wird von Jamie Karnik definiert. Nicht besuchte 
Stunden werden nicht erstattet.
4.d Privatstunden
Absagen für Privatstunden und Business Yoga werden nur akzeptiert, sofern die entsprechende Information mind-
estens 24 Stunden vor Kursbeginn vorliegt.



Privatunterricht von Gruppen: Die Gebühr für Privatunterricht ist festgelegt. Können Mitglieder am Unterricht nicht 
teilnehmen, wird der Beitrag nicht gekürzt.

4.e Anpassungen oder Absage durch Sura Studio/Jamie Karnik
Änderungen im Stundenplan oder Lehrerwechsel können jederzeit erfolgen. Es besteht kein Anspruch auf eine Rück-
erstattung.
Die Kursleitung behält sich das Recht vor, bei Krankheit der Lehrperson oder bei Unvorhersehbarem, Yogastunden 
(auch kurzfristig) abzusagen oder sich von einer entsprechend qualifizierten Person vertreten zu lassen. Die Teilneh-
mer werden schnellstmöglich über einen Ausfall informiert, mit Ausnahme von nicht vorhersehbaren Ausfällen. Bei 
Kursausfall können die Abonnemente entsprechend verlängert werden.
Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir eine minimale und eine maximale 
Teilnehmerzahl fest. Bei ungenügender Teilnehmerzahl wird der Kurs in der Regel nicht durchgeführt. Die Stunde 
wird dann ein weiteres Mal nachgeholt (keine Anrechnung auf einen Abo- oder Semesterbeitrag)..

4.f Ermässigungen
Familienmitglieder erhalten 10% Ermässigung auf die Abos. Die Ermässigung kann nicht mit anderen Aktionen oder 
Ermässigungen kumuliert werden.

5. TEILNAHMEFÄHIGKEIT, EIGENVERANTWORTUNG
Vorhandene psychische oder physische Einschränkungen oder eine bestehende Schwangerschaft sind der Kursleitung 
spätestens zu Beginn des Kurses/Workshops/Veranstaltung zu melden. Sollte im Laufe des Kurses/Veranstaltung/
Workshop eine gesundheitliche Einschränkung oder eine Schwangerschaft eintreten, ist die Kursleitung umgehend zu 
informieren.
Bei Zweifel an der gesundheitlichen oder seelischen Eignung, wird empfohlen vor der Anmeldung entsprechenden 
fachkundigen Rat einzuholen.
Bei akuten physischen oder psychischen Problemen soll vorher mit einem Arzt abgeklärt werden, ob Yoga- order bal-
lettstunden sinnvoll sind. Yoga kann eine heilsame Wirkung auf das körperliche, geistige Befinden haben. 

6. HAFTUNG
Die Veranstalterin Sura Studio, wie auch die Lehrpersonen übernehmen die Haftung für die ordnungsgemässe Durch-
führung der Kurse/Veranstaltung/Workshops im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Eine 
darüberhinausgehende Haftung, insbesondere Schadenersatz-ansprüche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Veran-
stalterin übernimmt daher keine wie immer geartete Haftung, insbesondere keinerlei Haftung im Falle des Verschwei-
gens allfälliger körperlicher oder seelischer Leiden, welche die Teilnahme an den Yoga-Veranstaltungen und Work-
shops für nicht ratsam erscheinen lassen.
Die Nutzung der Kursräumlichkeiten und Angebote erfolgt für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf eigene Ge-
fahr. Es wird keinerlei Haftung für mitgebrachte Wertgegenstände übernommen.
Für alle von Sura Studio organisierten Yoga- und Ballettkurse und Veranstaltungen schliessen wir jegliche Haftung 
für entstandene Schäden aus. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ist selber für eine ausreichende Versicherungs-
deckung verantwortlich. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann die Sura Studio nicht haftbar gemacht 
werden.

8. DATENSCHUTZ UND URHEBERRECHT
Die Kursleitung verpflichtet sich die persönlichen Daten und Informationen vertraulich zu behandeln und nicht an 
Dritte weiterzugeben. Ausgenommen hiervon ist die Weitergabe von Daten an Mitarbeiter und Geschäftspartner aus 
organisatorischen Gründen. Ebenso verpflichtet sich der/die Teilnehmer/in Informationen über andere Kursteilneh-
mer vertraulich zu behandeln.
Sura Studio verwendet Fotos von Veranstaltungen auf ihrer eigenen Webseite oder auf eigenen Kanälen der sozialen 
Medien (z.B. Facebook / Instagram) auf welchen eventuell Teilnehmer zu erkennen sind. Sollte eine Person dies nicht 
wünschen, so kann er/sie von Sura Studio verlangen ihn/sie auf dem Bild unkenntlich zu machen oder zu entfernen. 
Weitere und eigene Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Die Rechte für Namen, Logos, Bilder und Inhalte liegen ausschliesslich bei Sura Studio. Alle Seiten geniessen urheber-
rechtlichen Schutz. Nachahmungen jeder Art stellen einen Verstoss gegen das Urheberrecht dar und werden stra-
frechtlich verfolgt und verpflichten zum Schadenersatz.

9. SCHULSSBESTIMMUNGEN


